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Mitochondrien
behalten
Trauma für sich
Zellveränderung ist nicht
generationenübergreifend.

Sexualisierte Gewalt, Miss-
handlung und Vernachlässi-
gungen können zu biologi-
schen Veränderungen im Stoff-
wechsel führen, die sich auch
auf den Nachwuchs auswirken.
Ein Forschungsteam um Ale-
xander Karabatsiakis von der
Universität Innsbruck und Iris-
Tatjana Kolassa von der Univer-
sität Ulm wollte nun wissen,
wie es dabei um den mitochon-
drialen Energiestoffwechsel der
Immunzellen bestellt ist.

Die klinischen Psychologin-
nen und Psychologen gingen
der Frage nach, ob sich mögli-
che Veränderungen in den
„Kraftwerken“ der Zellen der
Betroffenen auch bei deren bio-
logischen Kindern nachweisen
lassen. Sie entnahmen bei 102
Mutter-Kind-Paaren Immun-
zellen aus dem Blut bzw. aus
fötalem Blut der Nabelschnur.
Es zeigte sich, dass sich belas-
tende Kindheitserfahrungen
zwar in biologischen Verände-
rungen in der zellulären Ener-
gieproduktion niederschlagen,
diese aber nicht an die Neuge-
borenen weitergegeben werden
(Pnas, 1. 10.).

Resiliente Babys
Da im Zuge der Eizellenbe-
fruchtung die Mitochondrien
überwiegend von der Mutter
weitervererbt werden, hatte das
Forschungsteam vermutet, dass
sich die mütterlichen Verände-
rungen im mitochondrialen
Energiestoffwechsel auch in
Immunzellen der Babys nach-
weisen lassen. Diese Annahme
bestätigte sich in der Stichpro-
be mit moderat belasteten
Frauen nicht.

„In dieser Hinsicht waren
die Ergebnisse beruhigend“, so
Karabatsiakis. „Möglicherweise
greifen hier biologische Resi-
lienzfaktoren, die sich protektiv
auf die Mitochondrien in den
Immunzellen der Kinder aus-
wirken.“ Ob dasselbe auch bei
Schwangeren mit schwereren
klinisch-relevanten Belastun-
gen gelte, müsse noch geklärt
werden. (cog)

Fingerübung in der Krebsvorsorge
Medizin. Speziell ausgebildete, sehbehinderte Frauen erfühlen kleinste Veränderungen im Brust-
gewebe. Eine Studie erhebt die Wirksamkeit der Untersuchung durch die „Tastexpertinnen“.

VON PATRICIA KÄFER

W as hilft, um Brustkrebs
frühzeitig zu erkennen?
Röntgenstrahlen, Ultra-

schall – oder doch unsere Finger?
Im Fall der Initiative Discovering
Hands tastet eine sehbehinderte
Frau die Brust der Patientin syste-
matisch ab. Als medizinisch-taktile
Untersucherin (MTU) ist sie spe-
ziell zur „Tastexpertin“ ausgebil-
det. Mit kreisenden Bewegungen
zweier Finger untersucht sie Zenti-
meter für Zentimeter das Gewebe,
von der Achselhöhle bis zum
Brustbein. Ihr Befund hilft der Ärz-
tin oder dem Arzt, eine genauere
Diagnose zu stellen.

Blinde oder sehbehinderte
Menschen nutzen erfühlte oder
akustische Reize, um die Welt
räumlich wahrzunehmen, ihr Tast-
sinn ist besonders gut ausgeprägt.
Doch ist die Anwendung ihrer Fä-
higkeiten medizinisch anerkannt?
Eine aktuelle Studie will nun be-
antworten, ob derart tastende
Hände an den „Goldstandard“ he-
rankommen können.

Früherkennung ist viel wert
Der Goldstandard in der Brust-
krebsvorsorge ist, wie Michael
Medl, Studienleiter und Gynäko-
loge in Wien, sagt, die Mammogra-
fie. Bei Brustkrebs gilt: Wird er früh
erkannt, sind die Heilungschancen
erheblich besser. In Österreich ist
die Untersuchung ab 40 alle zwei
Jahre vorgesehen.

Doch für viele Frauen ist sie
unangenehm oder schmerzt: Ihre
Brust wird dabei zusammenge-
presst und geröntgt. Mit welcher
Methode kann man also die Vor-
sorge eher anregen?

Schon vor etwa zehn Jahren
kam dem Duisburger Gynäkologen
Frank Hoffmann die Idee, Tastex-
pertinnen in seine Praxis einzubin-
den. In Deutschland gibt es derzeit
45 ausgebildete MTU, Krankenkas-
sen kommen für ihre Leistungen
auf. Ähnliches in Österreich umzu-
setzen scheiterte zunächst am
„Ärztevorbehalt“ (siehe Lexikon).

2016 startete eine vom Ge-
sundheitsministerium genehmigte
Studie, um die „Untersuchungs-
qualität“ der MTU mit jener von

Medizinern und bildgebenden
Verfahren zu vergleichen. Über
drei Jahre wurden etwas mehr als
1000 Frauen untersucht – immer
zuerst von einer Tastexpertin, was
je nach Größe der Brust 30 bis 50
Minuten dauert.

Drei Jahre im Vergleich
Im zweiten Schritt untersuchten
die Ärztin oder der Arzt die Brust.
Sowohl MTU als auch Ärzte füllten
danach einen Dokumentationsbo-
gen aus; parallel berichteten die
Frauen ihre Erfahrungen mit der

Tastuntersuchung. Zum Schluss
kam mit der Mammografie (und
gegebenenfalls Ultraschall) die
bildgebende Diagnostik zum Ein-
satz. Ergebnisse, wie wirksam die
Untersuchungen waren, sind ge-
gen Jahresende zu erwarten.

„Viele Frauen schieben die
Vorsorge-Mammografie vor sich
her“, sagt Stefanie Bramböck, Ge-
schäftsführerin der Initiative Dis-
covering Hands, die unter ande-
rem vom Bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaft und
dem Sozialministeriumservice un-
terstützt wird.

Die Tastuntersuchung sei im
Vergleich dazu „eine sehr mensch-
liche Situation“. Bramböck betont
den Inklusionsaspekt ihres Pro-
jekts: Sehbehinderte Frauen, die
sonst schlechte Chancen auf dem
Arbeitsmarkt hätten, erlangen so
einen qualifizierten Job – und An-
erkennung statt Mitleid.

Eigenen Busen kennenlernen
In Österreich sind bereits vier
MTU im Rahmen der Studie im
Einsatz; ist die rechtliche Grund-
lage geschaffen, könnten Tastex-
pertinnen auch in Kliniken oder
Praxen tätig werden, sagt Bram-
böck. Derzeit leiten sie zum Bei-
spiel über Videoseminare Interes-
sierte an, ihre Brust selbst zu un-
tersuchen: am besten an einem
festgelegten Tag im Monat, bei
menstruierenden Frauen sollte
dieser zwischen dem dritten und
zehnten Zyklustag (ab Beginn der
Blutung) liegen. „Suchen Sie dabei
bitte nicht nach einer Verände-
rung“, appelliert die Tastexpertin
im Video. Vielmehr gehe es da-
rum, den eigenen Busen besser
kennenzulernen.

„Ich würde mir für meine Pra-
xis sofort unterstützend eine MTU
dazunehmen“, sagt Gynäkologe
Medl. Er taste viel, aber die diffe-
renzierte Wahrnehmung der Ex-
pertinnen habe er womöglich
nicht. Vor allem bei Frauen mit
dichtem Drüsengewebe gestalte
sich die Untersuchung schwierig.
Er betont: Die Tastuntersuchung
könne nie ein Ersatz der Vorsorge
per Mammografie sein – sie sei
aber ideal, um zu erkennen, wann
eine Abklärung nötig ist.

Haie als Vorbild
für Impfstoff
Neuer Wirkverstärker
kommt aus dem Labor.

Squalen gilt als wichtiger Be-
standteil von Impfstoff-Wirk-
verstärkern und könnte künftig
auch bei den Corona-Impfstof-
fen eine wichtige Rolle spielen.
Es wird in Pflanzen wie Zucker-
rohr, Amarant, Olivenbäumen
und selbst im menschlichen
Organismus produziert. Doch
seine ertragreichste Quelle ist
die Leber von Tiefseehaien.

Grazer Forscher des Austri-
an Centre of Industrial Biotech-
nology haben nun einen Weg
gefunden, die Substanz biosyn-
thetisch in Hefe zu produzie-
ren. Sie brachten diese dazu,
das seltene Duftstoffmolekül
Ambrein, das ursprünglich aus
dem Verdauungstrakt von Wa-
len kommt, herzustellen. Squa-
len fällt dabei als Zwischenpro-
dukt bei der Sterol-Biosynthese
an. Durch Metabolic Enginee-
ring konnten die Forscher be-
stimmte Stoffwechselwege so
modulieren, dass die Hefezel-
len plötzlich ein Vielfaches an
Squalen anreichern. (APA/cog)

Wiener Strauß-Raritäten – in Krems neu editiert
Musikforschung. Vor 150 Jahren verstarb Josef Strauß, der nicht minder geniale Bruder des „Walzerkönigs“ Johann
Strauß. Die Sammlung Mailer der Uni Krems verfügt über wichtige Quellen zur Erforschung seines Lebens und Werks.

VON ERIKA PICHLER

Meisterwerke wie der „Delirien-
walzer“, „Dorfschwalben aus Ös-
terreich“ oder „Sphärenklänge“
würden nicht vermuten lassen,
dass ihr Schöpfer, Josef Strauß,
nicht als Komponist, sondern als
Ingenieur ausgebildet wurde. Der
mittlere Sohn von Johann Strauß
(Vater) und dessen Frau, Anna, der
heute als der kompositorisch be-
gabteste der drei Brüder gilt, ver-
fasste bereits in seiner Jugend Lie-
der für Singstimme und Klavier
und war ein guter Pianist, trat je-
doch zum Studium in das Wiener
Polytechnikum ein und war da-
nach als Bauleiter und Bauzeich-
ner tätig.

Als Musiker wurde Josef Strauß
öffentlich erstmals sichtbar, als es
galt, für seinen um zwei Jahre älte-
ren Bruder Johann als Kapellmeis-
ter einzuspringen. „Johann war
eher der Show-Man, der Womani-
zer, der das große Spektakel geliebt
hat – und die Mutter, die das Fami-
lienbusiness managte, hat Johann
(Sohn) auch für die weitaus pres-

tigeträchtigeren Projekte herange-
zogen“, sagt der Strauß-Experte
Günter Stummvoll. „Josef war laut
Eigendefinition lang ein ,Aushilfs-
möbel‘.“

Notenmaterial zum Stöbern
Stummvoll ist Mitarbeiter am Zen-
trum für Angewandte Musikfor-
schung der Donau-Universität
Krems. Er betreut deren „Samm-
lung Mailer/Strauß-Archiv“ (SaM-
SA) im Rahmen des Forschungs-
projekts „Josef Strauß 2020“, das
von der Musikwissenschaftlerin
Eva Maria Stöckler geleitet wird.

Die Sammlung wurde von dem
vor zehn Jahren in Waidhofen an
der Ybbs verstorbenen Schriftstel-
ler und Musikkritiker Franz Mailer
angelegt. Sie besteht aus rund
100.000 Dokumenten zu Musik
und Leben der Strauß-Familie –
Briefen, Partituren und anderen
Unterlagen. Dieser Bestand wurde
vom Land Niederösterreich dem
ebenso von Stöckler geführten
Zentrum für Angewandte Musik-
forschung anvertraut. Ein Drittel
der Musikalien der Sammlung ist

Josef Strauß zuzuordnen. Dieses
Notenmaterial – immerhin an die
1000 Musikalien – wurde jetzt ka-
talogisiert und digital zugänglich
gemacht. „Das heißt, dass nun be-
quem von zu Hause aus und digi-
tal mit jedem Gerät der Bestand
von Josef Strauß in der SaMSA
über den Bibliothekskatalog der
Donau-Universität Krems durch-
sucht werden kann“, sagt Günter
Stummvoll. Digitalisate würden
vom Zentrum für Angewandte Mu-
sikforschung auf Anfrage erstellt,
zudem verfüge man über ein brei-
tes Repositorium an digitalisierten
Werken.

Zu den „Prunkstücken“ des Ar-
chivs zählen laut Stummvoll Wer-
ke, von denen man als einzige
Sammlung in Österreich zugängli-
che Kopien besitze, etwa gewisse
Druckausgaben oder historisches
Stimmenmaterial, das im Laufe der
Geschichte verloren gegangen sei
und so in den großen Sammlun-
gen, etwa der Wienbibliothek im
Rathaus, der Österreichischen Na-
tionalbibliothek oder des Archivs
der Gesellschaft der Musikfreunde,

nicht vorhanden sei. „Allein unter
den ersten 150 Opera von Josef
Strauß gibt es Fassungen von 16
Werken, die entweder nicht in Ös-
terreich zugänglich sind oder über-
haupt nirgends mehr existieren.“

Konzert am Nationalfeiertag
Über die Arbeit der Forscher mit
diesen Quellen wird man dem-
nächst in dem anlässlich des 150.
Todestags von Josef Strauß heraus-
gegebenen Forschungssammel-
band „Associationen. Josef Strauß
(1827–1870)“ nachlesen können.
Als Beispiel dafür nennt Stumm-
voll etwa die Neuedition von „Per-
len der Liebe“ – des ersten Kon-
zertwalzers der Musikgeschichte
mit symphonischer Einleitung und
Coda, den Josef Strauß als Ge-
schenk für seine Frau zur Hochzeit
im Jahr 1957 komponierte.

Dieses Schlüsselwerk des
Komponisten wird am Nationalfei-
ertag im Wiener Musikverein erst-
mals nach der vom Zentrum für
Angewandte Musikforschung er-
stellten Fassung zur Aufführung
gebracht werden.

LEXIKON

Der „Ärztevorbehalt“ verhindert
derzeit noch den Einsatz von
medizinisch-taktilen Untersucherinnen
(MTU) in Österreich: Mediziner dürfen
hierzulande Untersuchungen nicht
delegieren. Eine Studie überprüft nun die
Wirksamkeit der Tasterkennung von
auch nur wenige Millimeter großen
Tumoren, um gegebenenfalls ein Berufs-
bild für MTU zu schaffen. Tätig sind sie
aber jedenfalls stets nur ergänzend zu
Ärztin oder Arzt: Die Diagnose stellen die
Mediziner.

Die medizinisch-taktile Untersucherin Jacqueline Garas bei der Arbeit. [ Sima Prodinger ]




